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E-Mail: wrg.wrr@schweinfurt.de
Homepage: www.rathenau.eu

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
am 05.05.2019 findet in Schweinfurt bereits zum 7. Mal der MainCityRun statt.
Daher sind vor allem Schulklassen zur Teilnahme aufgerufen und gerade als städtische Schule
möchten wir wie schon in den vergangenen Jahren mit einer möglichst großen Anzahl an
Schülerinnen und Schülern vertreten sein, die unsere Schule als sportlichste Schule Schweinfurts
repräsentieren wollen.
Um die Teilnahme auch von schulischer Seite zu fördern, wird eine erfolgreiche Absolvierung der
Schülerstrecke (= 3200 m) mit einer Note als Unterrichtsbeitrag im Sportunterricht belohnt. Die
genauen Zeiten und Noten können in der Schule bzw. auf der Homepage der Schule eingesehen
werden.
Zudem werden Preise vom Veranstalter für die teilnehmerstärkste Mannschaft und Schulklasse
vergeben.
Organisatorisches: Start des Schülerlaufs wird am Sonntag, den 05.05.2019, um 9:20 Uhr am
Schillerplatz sein. Weitere Infos (Startnummernvergabe, Treffpunkt etc.) in der Woche nach den
Osterferien.

!!! WICHTIG !!!
Die Anmeldung erfolgt auf der Homepage www.maincityrun.de , auf der sich alle teilnehmenden
Schülerinnen und Schüler verbindlich bis 30.04.2019 anmelden müssen.
Bitte auf dieser Homepage auf MainCityRun->Anmeldung->Einzelmeldung -> und dann nach
Angabe der persönlichen Daten einheitlich für den Wettbewerb SurfIn 3,2km Schülerlauf
eintragen (möglich für die Geburtsjahre 2001 – 2009).
Anschließend bitte noch für die Schulwertung die Schule (Walther-Rathenau-Schulen) und die
Klasse (z.B. 6c) eintragen.
Nur wenn der Schulname genau wie oben angegeben eingetragen wird, kann die Schülerin/ der
Schüler unserer Schule zugerechnet werden und erhält dann einen Teil der Startgebühr
zurückerstattet, wenn der Lauf komplett absolviert wurde.
Auch muss vor der Teilnahme die Startgebühr von 4.-€ von den Schülern bzw. Eltern an den
Veranstalter gezahlt werden.
Nachmeldungen sind ggf. noch am Wettkampftag im Wettkampfbüro möglich (bis 8.15 Uhr)
Alle weiteren Informationen (Streckenverlauf, Wertungen etc.) finden Sie unter:
www.maincityrun.de
Auf geht’s, vielleicht werden wir in diesem Jahr die teilnehmerstärkste Schule !!

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Schmitt (Fachbetreuer Sport WRG/WRR)

